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Das ist Alex.
Alex ist 8 Jahre alt und geht in die dritte Klasse der  

Grundschule. Alex ist ein nettes, aber auch sehr ruhiges Kind 
und sehr hilfsbereit, besonders jüngeren Kindern gegenüber.
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WAS IST PASSIERT?

Letztens gab es einen Vorfall in Alex‘ Klasse: Zwei ihrer 
Mitschüler haben sich in der Klasse gestritten und miteinan-

der gerauft. 

Da hat Alex sich die Ohren zugehalten, laut aufgeschrien und 
sich unter dem Tisch versteckt. Dann saß sie die ganze Zeit 

unter dem Tisch und weinte. 

In diesem Moment kam dann die Lehrerin, Frau Müller,  
herein: „Was ist hier los? Was ist mit Alex passiert?“

Die anderen Kinder sagten: „Wir haben Alex nichts getan, 
sondern uns nur ein bisschen gestritten. 

Aber dann ist Alex ausgeflippt und sitzt seitdem unter dem 
Tisch und will nicht rauskommen.“ 
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Das ist Frau Schmidt.
Sie ist die Schulsozialpädagogin der Schule.

Sie spricht oft mit Kindern, denen es so geht wie Alex.

Frau Müller erzählt Frau Schmidt von dem Vorfall.
Frau Schmidt möchte mit Alex darüber sprechen  

und bittet sie, in ihr Büro zu kommen.
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In ihrem Büro spricht Frau Schmidt Alex auf die Situation in 
der Klasse an, da Alex schon öfter, scheinbar ohne Grund, 

ausgeflippt ist oder weinend mit niemandem mehr sprechen 
wollte.  

Alex kennt Frau Schmidt und hat schon gehört, dass sie mit 
Kindern spricht, denen es zu Hause nicht gut geht.

Deshalb erzählt sie Frau Schmidt, dass bei ihr zu Hause oft 
Streit war, ihr Vater viel Alkohol getrunken hat und sie auch 

geschlagen hat. Nun wohnt sie vorrübergehend mit ihrer  
Mutter bei der Großmutter.

Frau Schmidt möchte Alex erklären, was mit ihr passiert ist und 
was das mit der Situation in der Klasse zu tun hat.

Sie sagt: 

„In dir gibt es ganz unterschiedliche Teile: Da gibt es viele unter-
schiedliche Gefühle, deine Wünsche, aber auch deine Stärken 

und natürlich deine Ängste. 
Und alle Teile zusammen sind dann Alex.“
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Frau Schmidt holt eine Kiste mit ganz vielen verschiedenen 
Tieren raus und sagt zu Alex: “ Suche dir doch mal 5 Tiere 
aus, von denen du glaubst, dass sie etwas mit dir zu tun  

haben könnten.“

Alex sucht sich einen Löwen, ein Känguru, eine Maus, eine 
Katze und einen Hund aus.

Frau Schmidt fragt Alex: „Warum hast du dich für diese  
Tiere entschieden?“ Alex denkt kurz nach und antwortet Frau 
Schmidt dann: „Ich glaube, alle diese Tiere sind ein bisschen 
wie ich.
 
Der Löwe ist so stark und  
kann ganz laut brüllen und  
kann sich gut verteidigen.

Das Känguru ist eine Mama 
und hat das Kind immer ganz 
nah bei sich, in ihrem Beutel 
versteckt und kann so immer 
gut drauf aufpassen.

Die Maus ist klein und 
manchmal sehr ängstlich und 
kann sich schnell in ihr 
Mauseloch verkriechen.

Die Katze ist frei und kann 
überall hingehen, wenn es ihr 
nicht gefällt und findet trotzdem 
immer wieder nach Hause.

Der Hund ist mein bester Freund, 
er kann mich verteidigen und steht 
immer zu mir, ganz egal was ist.“
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Frau Schmidt antwortet Alex: „Ja genau, Alex. Diese unter-
schiedlichen Tiere, die du dir ausgesucht hast, stehen für 
die ganz unterschiedlichen Seiten, Stärken und Gefühle in 
dir. Aber auch für deine Ängste und Wünsche. Und sie sind 
mit dir gemeinsam ein Team! Ein Team arbeitet zusammen 

und so arbeitet auch dein Team mit dir zusammen: 

EIN LÖWE kann nicht nur laut brüllen, sondern er ist auch 
ein ganz stolzes und starkes Tier mit seiner großartigen 
Mähne. Ihn kannst du nutzen, wenn du mit ganz  
schwierigen Situationen klarkommen musst und du  
trotzdem ganz Alex bleiben sollst.  

Das Känguru verrät deinen Wunsch umsorgt und  
beschützt zu werden, aber es steht auch für deine  
Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft deinen Mitmenschen 
gegenüber.  

Die kleine Maus kannst du nutzen, wenn es gefährlich für 
dich wird und du dich besser ganz klein machen und dich 
verstecken solltest.  

Die Katze kannst du nutzen, wenn du entscheiden musst, 
was gut für dich ist und was nicht.  

Der Hund steht für deinen Wunsch einen Freund zu  
haben, der für dich einsteht und dich manchmal auch  
verteidigt.“
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Alex fragt: „Aber warum habe ich mich dann wie eine Maus 
versteckt, es war ja eigentlich nicht gefährlich in der Klasse?“

 
Frau Schmidt antwortet: „Die Maus hat dich nicht im Team  

beraten, sondern sich nach vorne gedrängt. Da konntest nicht 
mehr du entscheiden, sondern die kleine ängstliche Maus hat 
für dich entschieden. Sie hat sich eine Krone aufgesetzt, das 
Kommando übernommen und dein Team in den Hintergrund 

gedrängt.  
 

Das ist ganz eng mit deinen bisherigen Erlebnissen und  
Gefühlen verbunden.“

Frau Schmidt erklärt Alex:
„Im Klassenzimmer haben deine Augen zwar gesehen, dass 
sich deine Mitschüler streiten, die kleine Maus hat sich aber 
an die Streitereien zwischen deinen Eltern erinnert und dass 

du da immer große Angst hattest. Da hat die kleine Maus sich 
nach vorne gedrängt und das Kommando übernommen.

Deshalb hattest du im Klassenzimmer dann auch große Angst, 
obwohl du eigentlich wusstest, dass dir da nichts passieren 

konnte. 
Und dann hattest nicht mehr DU, also Alex, das Kommando 
und die Krone auf, sondern deine kleine ängstliche Maus. Sie 

hat dein Verhalten kontrolliert und sich ganz nach vorne  
geschoben, wie ein König.“
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Nur:
Ist die Maus ein 

guter König?

Alex sagt:  
„Nein, ich will der König in 

meinem Team sein!“ 

Frau Schmidt sagt:  
„Alex, das ist super.  

Dann lass uns doch mal  
zusammen überlegen,  
wie du die Hilfe deines  
tierischen Beraterteams  

nutzen kannst,  
ohne dass sie

sich  
die Krone 
aufsetzen 

und 
die Macht 

übernehmen.“
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Frau Schmidt erklärt Alex:  
„Dein inneres tierisches Team ist großartig und wichtig, denn es 
kann dir in schwierigen Situationen einen guten Rat geben und 
dir so helfen, Alex zu bleiben. Aber wenn einer allein das Kom-
mando übernimmt, ist das keine gute Idee, weil du dann keine 
Kontrolle mehr hast, sondern sie die Kontrolle über dich haben.  
Deine Gefühle leiten dich und helfen dir, die Situationen einzu-
schätzen, aber es ist auch nicht gut, wenn deine Gefühle das 

Kommando übernehmen und dich kontrollieren. 
Du solltest dein König sein und dein Handeln selbst bestimmen. 

Dabei sollen dich dein inneres Team und deine Gefühle  
unterstützen. 

Du kannst allen Beratern zuhören und dann überlegen, welcher 
Rat gerade am besten für dich ist.“

Frau Schmidt sagt zu Alex:  
„Wir können uns jetzt noch überlegen, wie wir die kleine  

ängstliche Maus beruhigen können, wenn sie sich wieder die 
Krone aufsetzt und das Kommando übernimmt.  

Wie wäre es denn, wenn du dir dann vorstellst, wie das Känguru 
die kleine ängstliche Maus in den Arm nimmt und dann in ihrem 

Kängurubeutel verschwinden lässt?  
Dort ist es warm und kuschelig und für die kleine Maus ganz 

sicher. Dort kann ihr dann nichts mehr passieren.  
Das üben wir ein paar Mal und dann kannst du die kleine Maus 
immer dort in Sicherheit bringen, wenn du weißt, wie letztens in 
deiner Klasse, dass es eigentlich gar nicht gefährlich für dich ist 

und du nicht willst, dass die Maus wieder das Kommando  
übernimmt.  

Wenn du magst, kannst du noch ein paar Mal zu mir kommen 
und dann überlegen wir, was du tun kannst, wenn die anderen 

Tiere mal das Kommando übernehmen.“




